Pressemitteilung
Glasfaserausbau Südangeln: Grillen für den Glasfaserausbau
Kiel, 06.09.2019 – Mit einer Quote von über 90 % haben die Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft
Hestoft in der Gemeinde Ulsnis ihre Region mit dem neu errichteten Glasfasernetz flächendeckend
für die Zukunft gewappnet. Nun wird das Glasfasernetz in Betrieb genommen, wodurch der Ort an
Standortattraktivität gewinnt und mit der rasant schnellen Internetanbindung künftig Unternehmen
und Familien in die ländliche Region zieht. Zur Feier des außerordentlich großen Engagements
von Hestoft und der Aktivierung des Netzes veranstalten der Bauherr, der Breitbandzweckverband
Südangeln (BZVS) und die TNG Stadtnetz GmbH als Pächter und Betreiber des Netzes
gemeinsam mit der Ortschaft Hestoft am 11. September 2019 ab 16:30 Uhr ein Grill-Event. Der
solidarische Erfolg wird noch einmal mit leckerer Grillwurst und kühlen Getränken an der alten
Eiche in Hestoft gefeiert.
In vielen weiteren Gemeinden des Verbandsgebietes des Breitbandzweckverbandes Südangeln ist
der Glasfaserausbau bereits weit fortgeschritten. In der Pilotgemeinde Schaalby surfen die
Bewohnerinnen und Bewohner bereits seit Dezember 2018 über das rasant schnelle
Glasfasernetz. In allen anderen Gemeinden findet der Ausbau parallel statt.

Gemeinsam mit dem BZVS verfolgt die TNG das Ziel des Glasfaserausbaus. Das inhabergeführte
Kieler Unternehmen TNG hat sich über die letzten Jahre zu einem der Hauptakteure bei der
Breitbandversorgung in Norddeutschland entwickelt. Mitte letzten Jahres wurde TNG offiziell als
Pächter und Betreiber des zu errichtenden kommunalen Glasfasernetzes in Südangeln vorgestellt.
Der Bau des Netzes wird mit Mitteln aus dem Breitbandförderprogramm des Bundes gefördert.
Das Netz gehört letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern und wird diese zukunftssicher mit
schnellem Internet versorgen. Die Vermarktung in allen Gemeinden, die zum Verbandsgebiet
gehören ist seit Juli abgeschlossen. Derzeit können sich alle Bürgerinnen und Bürger, an deren
Haus der Bagger noch nicht vorbei ist, den Glasfaser-Hausanschluss noch zum Preis von 349 €
inklusive einer Leitungsführung auf dem logisch kürzesten Weg, vorbehaltlich der technischen und
wirtschaftlichen Realisierbarkeit sichern.

